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Predigtgedanken zum Evangelium
Weihnachten "In der Nacht"
25. Dezember 2002
von P. Klemens Jockwig CSsR
Anders als unsere Träume – größer als unsere Sehnsucht
Zur Ruhe kommen
Lasst uns einfach zur Ruhe kommen – in dieser Heiligen Nacht – unseren Erfahrungen nachgehen – unsere Gefühle zulassen – Licht im Dunkel – Wärme statt Kälte – Beisammensein gegen die Einsamkeit – sich erinnern und träumen – nicht selbst schon wieder leisten – nicht verantwortlich sein müssen, dass das Fest gelingt.
Wo könnten wir endlich auch die sein, die wir sind, wenn nicht hier? - einfach beten und singen – wo brauchten wir uns unserer Tränen nicht zu schämen, die Tränen der Freude oder die des Leids und der Trauer.
"Es war einmal...?"
Und so hören wir es wieder das Weihnachtsevangelium der Bibel, von dem Mann und der hochschwangeren Frau unterwegs, von der Armut und der Geburt in einer Höhle für Tiere, weil in der Unterkunft kein Platz für die beiden und ein neugeborenes Kind war; von den Hirten in der Nacht und einem plötzlich geöffneten Himmel, von einer ersehnten und längst in der Mühsal des Alltags nicht mehr geglaubten Nachricht, dass es doch einmal besser werde, weil Gott eingreift...
Wir leben von solchen Geschichten der Hoffnung, des Lichts in der Dunkelheit, der Geburt eines göttlichen Kindes, das Rettung bringt und Leben...
Aber diese biblische Weihnachtsgeschichte ist mehr als eine Erzählung von der Hoffnung auf Leben, die sich Menschen durch alle Jahrhunderte in verschiedenen religiösen Vorstellungen erzählt haben, weil man ohne Licht, ohne Wärme, ohne Nähe und Hoffnung nicht leben kann. Diese Geschichte lebt davon, dass sie verankert ist in der historisch greifbaren Vergangenheit, darum der Name des Kaisers und sein Steuerbefehl, und der Name des Statthalters von Syrien Quirinus.
"Zur Zeit des Augustus..."
Was nützt mir eine Hoffnungs- und Rettungsgeschichte, und sei sie noch so alt und ehrwürdig und schön, wenn sie nur der erzählte Ausdruck menschlicher Sehnsucht wäre. Auf diesen historischen Jesus kommt es an, auf seine Geburt zur Zeit des Kaisers Augustus und seinen Tod während der Regierung des Kaisers Tiberius.
Wer dieses Kind und dieser Mann Jesus war und ist, dies ist das Entscheidende. Was auch immer uns in dieser Weihnacht in die Kirche führt, was auch immer jeden von uns in dieser Stunde bewegt, der Glaube der Christen ist das Entscheidende und dieser Glaube bekennt: In diesem neugeborenen Kind hat Gott selbst ein menschliches Leben angenommen; in Jesus von Nazareth ist Gott dem Menschen unüberbietbar und unwiderruflich nahe gekommen. Seit der Geburt dieses Kindes kann Gott, selbst wenn Er wollte, nicht mehr vom Menschen, nicht mehr von uns lassen, ist Er doch selbst Einer von uns geworden; Gott und Mensch gehören unaufgebbar zusammen.
Gott nimmt den Menschen ernst
Wie Gott sich selbst ernst nimmt, so nimmt Er nun den Menschen ernst, wie Gott sich selbst an nimmt, so nimmt Er in Jesus den Menschen an. 
Weil wir Christen daran glauben, deswegen feiern wir Weihnachten, und darin das Leben, das stärker ist als der Tod. Weil ich als Christ daran glaube, deswegen feiere ich diese Nacht als die Heilige Weihnacht, in der sich der Himmel öffnet, ist doch der unbegreifliche Gott begreiflich nahe, der ganz Andere Einer von uns, der Unverständliche der unsere Geschichte erlebt, weil Er eine menschliche Lebensgeschichte erlebt und erleidet; wer daran glaubt, der ist davon überzeugt, dass das Licht wirklich stärker ist als die Finsternis, das Gute stärker als das Böse, die Liebe mächtiger als die Entfremdung, die Versöhnung tiefgreifender als die Schuld, das Leben umfassender als der Tod.
Gott nimmt mich wahr
Gott nimmt mich wahr, Er nimmt mich ernst und Er nimmt mich an, daran glaube ich, weil ich an dieses Kind, weil ich an Jesus Christus glaube. Und weil Gott mich liebt, deswegen kann ich mich selbst wahrnehmen und ernstnehmen und annehmen in meiner Lebensgeschichte, und so kann ich auch den anderen annehmen.
Mag sein, dass das Sprechen von Gott und der Glaube an Jesus Christus heute schwerer und unverständlicher ist als früher, aber der Glaube war nie verständlich, nie ist er einfach Besitz, immer vor allem Geschenk.
Die Frage nach Gott und das Suchen, die Sehnsucht nach Liebe und Leben, führt uns nicht zumindest dies heute Nacht zur Feier der Weihnacht zusammen, und ist dies nicht schon Glaube an Ihn, den Unbegreiflichen? Was könnte befreiender, schöner und beglückender sein als das Geschenk, daran glauben zu können, dass es Ihn gibt, den unbegreiflichen Gott.
Gott begegnet mir mitten im Leben
Und dass Er mir begegnet mitten in meinem Leben, in diesem Kind, in dem geliebten Menschen, in dem mir fremd gewordenen und in dem Fremden.
Von jedem von uns spricht dieses Fest, weil es von diesem Gott spricht, dem Unendlichen, uns unendlich nahe in diesem Kind, in Jesus, und nun uns unendlich, ohne Ende nahe in jedem von uns.
Eines mindestens bleibt jedem von uns, die eine Frage: "Und wenn dies alles, der Glaube an diesen Gott und damit an dieses Kind, wenn dies alles doch wahr ist...?" Allein diese Frage zu haben und zuzulassen, ist Grund genug, Weihnachten zu feiern, diese Heilige Nacht, durch die die Finsternis endgültig überwunden ist, diese Heilige Nacht, in der ER geboren wurde, zur Rettung aller, Jesus Christus, wahrer Gott als wahrer Mensch, Einer von uns, zur Rettung über den Tod ins Leben.

© P. Klemens Jockwig, Dezember 2002

